
 

Stand 01.01.2018   Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

AdvoFokoReport 
Massen-Inkasso transparent  
für Sie und Ihre Mandanten 

 

Die Situation: 
Der Einzug von Forderungen, insbesondere das 
Massen-Inkasso, wird zunehmend auf seine 
Wirtschaftlichkeit hinterfragt – sei es seitens 
der Kanzlei oder der Mandanten. 
Je größer die Zahl der einzutreibenden 
Forderungen, desto wichtiger und zugleich 
schwieriger ist es, verlässliche Aussagen 
diesbezüglich zu treffen. 
Transparenz wird deshalb immer häufiger zu 
einem entscheidenden Kriterium: auf 
Mandantenseite für die Mandatserteilung und 
auf Kanzleiseite, um die wirtschaftliche 
Bedeutung der einzelnen Inkasso-Mandate 
bewerten zu können. 
 
Die Lösung: 
AdvoFokoReport schafft die gewünschte 
Transparenz in Sachen Forderungseinzug! 

Wenn auch Sie Antworten auf die nachfolgend 
beispielhaft angeführten Fragen benötigen, ist 
AdvoFokoReport genau die richtige Lösung für 
Sie: 
Welche Mandate von Mandant XYZ wurden im 
letzten Quartal abgeschlossen? Wie hoch war 
die mittlere Erfolgsquote (Zahlungen / HF)? 
Wie viele RA-Gebühren habe ich im letzten 
Jahr an Mandant XYZ verdient? Wie viel 
eingetriebene Forderungen stehen dem 
gegenüber? In welchen ZV-Akten ist in den 
letzten drei Monaten nichts passiert? Wie hoch 
ist die Summe der tatsächlich eingenommenen 
Zinsen für Mandant XYZ im letzten Jahr 
gewesen? Welches sind meine ertragreichsten 
ZV-Mandate (absolutes Honoraraufkommen / 
Durchschnittshonorar pro Fall)? Wie viel 
Prozent aller Akten von Mandant XYZ gingen 
ins Klageverfahren? Wie viele davon erfolg-
reich? Wie hoch war am Stichtag X der 
Forderungsbestand für die ABC GmbH? 

Wie ist dieser bilanziell zu bewerten (z.B. 
Realisierungsquote der letzten zwei Jahre im 
Durchschnitt)? Welcher Betrag ginge einem 
Mandanten verloren, wenn Forderungen unter 
80,- Euro nicht gerichtlich verfolgt würden? 
Welche Honorareinnahmen entfielen dadurch? 
Geht die Zahl der neu erteilten ZV-Mandate 
zurück? Wie viele ZV-Mandate hat die ABC 
GmbH vorletztes Jahr erteilt, wie viele letztes 
Jahr? Welche Akten werden mit welcher 
Forderungssumme gegen die Schuldner X 
GmbH geführt? 

 

Die perfekte Kombination: 
Transparenz ist sehr wichtig für richtige 
Entscheidungen, verbessert aber allein noch 
nicht den Deckungsbeitrag einzelner Inkasso-
Mandate. 

Genau hier setzen zwei unserer weiteren 
AdvoService-Module an: AdvoConnect® und 
AdvoImporter mit speziellen Importskripten. 
Kern dieser Lösungen ist die Automatisierung 
von zeitraubenden Routinen im Massen-
Inkasso und die kostengünstige zeitnahe 
Informierung Ihrer Mandanten über deren 
laufende Verfahren. 

Gern senden wir Ihnen auch hierzu das 
entsprechende Produktblatt zu. 

Voraussetzungen: 
AdvoFokoReport ist mit Datev Anwalt 
kompatibel. 

Preis AdvoFokoReport mtl. (zzgl. MwSt)* 
(zur Nutzung auf beliebig vielen Arbeitsplätzen des Standortes) 
 

AdvoFokoReport: € 99,00 
 

 
 

* Details entnehmen Sie bitte den Lizenzbedingungen. 


